
Originalarbeiten.

I.

Die Netzhautablösung als Unfallfolge.
Von

Dr. PFA LZ,
Düsseldorf.

Vor 4 Jahren berichtete ich *) über eine Entscheidung des 
Reichsversicherungsamtes, die einem hochgradig kurzsichtigen 
Arbeiter wegen einer bei der Arbeit aufgetretenen Glaskörper
blutung mit nachfolgender Netzhautablösung eine Rente zusprach. 
Die Blutung war eingetreten, als der Betreffende Drahtringe auf 
eine Haspel hob, eine Arbeit, die als besonders anstrengend bei 
dem kräftigen Manne nicht betrachtet werden konnte, die er 
ferner schon häufig, an dem betreffenden Tage bereits 20 Minuten 
verrichtet hatte. Er hatte die plötzliche Verdunkelung nach 
einem llustenanfall bemerkt. Ein dem regelm ässigen  Gange 
des B etriebes frem des, ze itlich  bestim m tes E re ign is, 
dessen Folgen für das Leben oder die G esundheit schäd
lich sind (frühere Definition des Begriffes „Unfall“ durch das 
R.-Y.-A.), war in dem Vorgang nicht enthalten — wenn man nicht 
den Husten als solches ansprechen will, der in Verbindung mit 
der durch das lieben vermehrten Blutdrucksteigerung die Gefäss- 
ruptur veranlasste —, sondern die Erkrankung war die Folge einer 
für die Art der Beschäftigung ungeeigneten Körperbeschaffenheit, 
des krankhaft kurzsichtigen Baues der Augen in erster Linie. 
In einer Fussnote wies ich damals noch darauf hin, wie sehr 
dieser Fall für eine organische Verbindung der verschiedenen 
sozialen Gesetze, speziell des Unfallversicherungsgesetzes und des 
Alters- und Invaliditätsgesetzes spräche. Denn es giebt eine 
ganze Menge von chronischen Erkrankungen und Veränderungen 
einzelner Organe — ich nenne nur Arteriosklerose, Herzkrank
heiten, Nieren- und Lungenleiden, Erkrankungen des Rücken
marks —, bei denen nach längerem, fast symptomlosem Bestehen

*) Zeitschr. f. Augenhcük. Bel. I. p. 414—416.
Zeitschrift f. Augenheilkunde. Bd. X. lieft 4. 18
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262 Pfalz , Die Netzhautablösung als Unfallfolge.

plötzlich Verschlimmerungen eintreten, ohne dass eine bestimmte 
Ursache sich immer mit Sicherheit anführen lässt. Dass Ver
änderungen der Gefässwandungeu bei jeder mit Steigerung des 
Blutdrucks verbundenen Körperthätigkeit — und welche wäre 
bei einiger Dauer nicht damit verbunden? — zur Berstung eines 
Gelasses führen können, ist bekannt. Der Laie aber wird jede 
auf diese Weise plötzlich eintretende Veränderung seines Wohl
befindens auch auf eine plötzliche Ursache zurückleiten und, wenn 
jene plötzliche Aendorung während der Arbeit eintrat, als „Un
fall“ auffassen. Er wird es nicht begreifen, wenn der Arzt dies 
nicht anerkennt und, da das Invaliditätsgesetz weder die Ent
schädigung nach Bruchteilen der Erwerbsfähigkeit, noch eine 
Zugrundelegung des bisherigen Arbeitsverdienstes kennt, wird 
selbst der Arbeiter, der eine Invalidenrente erhält, sehr unzufrieden 
sein, dass es keine Unfallrente ist, da diese voraussichtlich das 
Doppelte und mehr betragen hätte. Und verübeln kann man ihm 
das nicht, denn im Wesen der Sache, in dem Charakter des die 
Rente bedingenden Gebrechens, ist die Differenzierung zwischen 
Unfall- und Invalidenrente sehr oft gar nicht begründet, rein zu
fällige Nebenumstände, oft rein hypotetische, auf Wahrscheinlich- 
keitsannahmc sich gründende Auffassungen des Gutachters oder 
der entscheidenden Instanz stellen den Unterschied in zuweilen 
recht künstlicher Form erst her. So hat das R.-V.-A. eine plötz
liche Erblindung eines Ofensetzers, der infolge von Tabes dorsalis 
an vorgeschrittener Sehnervenatrophie litt, als Unfall anerkannt, 
obwohl auf die äugen ärztliche Erfahrung hingewiesen war, dass 
dieser Ausgang in jedem solchen Falle zu erwarten ist, zumal 
hier ausserdem noch Arteriosklerose und Incontinenz der Aorten
klappen hinzukam r). Aber es war durch Zeugen nachgewiesen, 
dass der Betreffende, stark in Schweiss geraten, in einem zugigen 
kalten Zimmer gearbeitet hatte. Plötzlich, nachdem er bereits 
mehrere Kacheln, auf einer Leiter stehend, eingesetzt hatte, fragte 
er, ob es schon Abend sei. Er konnte nichts mehr sehen, musste 
von der Leiter herabgeführt werden. Das R.-V.-A. nahm an, 
dass der Luftzug in Verbindung mit der Anstrengung der Augen 
die Erblindung beschleunigt habe, die sonst, nach Ansicht des 
Gutachters, vielleicht erst nach einem Jahre von selbst ein
getreten wäre, und da das Gesetz keine Beschränkung für solche 
Fälle kennt, wurde die Vollrente eine lebenslängliche. Welcher 
Unterschied besteht nun zwischen diesem Arbeiter und einem *)

*) Mitgetoilt in dieser Zeitschrift. Bd. I. p. 418.
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P fa lz ,  Die Netzhautablösnng als Unfallfolge. 203

anderen, der, in gleicher Weise krank, trotzdem zum Lebens
unterhalt weiter angestrengt arbeitend, ebenfalls oft schwitzend 
und kalter Zugluft ausgesetzt, und damit sein Leiden schädlich 
beeinflussend, innerhalb einiger Wochen so schwachsichtig wird, 
dass er nicht mehr arbeiten kann, erwerbsunfähig ist? Lediglich 
darin, dass die Schädlichkeit im einen Falle den nachteiligen 
Erfolg für das Sehvermögen p lö tz lich , im anderen allmälig zur 
Erkenntnis des Betroffenen brachte. Es ist ein rein mathematischer 
Unterschied, die Differenz zwischen einer Sekunde und mehreren 
Wochen, welcher eine vom Zweitbetroffenen als Ungerechtigkeit 
empfundene Differenz der Unterstützungsrente zur Folge hat. Kat 
der Zweitbetroffene gar Unfallansprüche erhoben, wie das in immer 
steigendem Maasse bei Erkenntnis von Erwerbsunfähigkeit Brauch 
wird, so hat der begutachtende Arzt das Odium der nicht völlig 
logischen Gesetzeslage zu tragen. Ich erinnere ferner an die Bruch
leiden, welche bekanntlich in den ersten Jahren des Bestehens des 
U.-V.-G. zu einer derart steigenden Summe von Entschädigungs
ansprüchen führten, dass sich eine grosse, besondere Litteratur 
über den Bruch als Unfallfolge entwickelt hat. Während die 
Entscheidungen früher recht liberal waren und Bruchanlagen 
für ihre Besitzer oft gewinnbringende Anlagen waren, ist die 
Rechtsprechung in den letzten Jahren erheblich zurückhaltender 
geworden. Es muss schon eine über den Rahmen der gewöhn
lichen Arbeitsanstrengung ganz erheblich hinausgehende, besondere 
Körperanstrengung nachgewiesen werden, eine mit besonderem 
Schmerz und sofortiger Arbeitsunfähigkeit einhergehende Er
krankung augenfällig eingetreten und der Bruch ein schwerer 
sein, um als Unfallfolge anerkannt zu werden. So hat das R.-Y.-A. 
1894 von 400 bei ihm wegen Bruchschäden anhängig gemachten 
Klagen nur 38 und in der Zeit vom 1. Januar bis 1. Juli 1895 
von 400 Bruchsachen nur 32 in einem für den Kläger günstigen 
Sinne entschieden1). Auch hier wird wohl meistens, überall 
wenigstens, wo nicht unerwartete Zwischenfälle, z. B. das 
plötzliche, unerwartete Sinken oder Steigen einer schweren 
Last, eine Gefahr plötzlich vor Augen führen und instinktiv 
übergrosse Kraftentfaltung und Anstrengung der Bauchpresse 
auslösen, der Unterschied zwischen den anerkannten und nicht 
anerkannten Fällen wieder ein mathematischer sein: die grössere 
oder geringere Zahl von geleisteten Kilogrammmetern im Ver- *)

*) Mugdan,  Kommentar für Aerzte zum Unfallversieherungsgesetze. 
Herlin 1902.
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hältnis zur geschätzten körperlichen Kraft und dem Umfang der 
Bruchanlage.

Aehnlich schwierig, wie hei den Brüchen, liegt nun die 
Frage, ob eventl. Unfallfolge anzunehmen sei, in Bezug auf die 
Netzhautablösung, wie ja schon der früher mitgeteilte Fall be
weist. Doch war hier wegen der vorhergegangenen Glaskörper
blutung die Sachlage immerhin etwas kompliziert. Zwei reine 
Fälle kamen mir jedoch im Laufe der letzten zwei Jahre zur 
Begutachtung in zweiter bezw. dritter Instanz, die nunmehr in 
letzter Instanz entschieden sind, von denen jeder für sicli ein be
sonderes Interesse in gutachterlicher Hinsicht beanspruchen dürfte, 
wenn auch die Entscheidung des R.-Y.-A. in dem einen noch 
nicht die prinzipielle Seite der vorliegenden Frage berührt.

Es handelte sich in demselben um einen 52jährigen Heizer F., der 
am 8. IV. 1902 nach einer NB. zu seinen Obliegenheiten gehörenden und 
nach Ansicht der Arbeiter-Beisitzer des Schiedsgerichts nicht besonders an
strengenden Arbeit plötzlich auf seinem linken Auge einen schwarzen Schatten 
nach rechts, nach der Nase hin, bemerkt hatte. Die Arbeit hatte darin be
standen, dass er ein paar Rostbalken der Feuerung, welche ins Aschenloch 
gefallen waren — ein häufiges Vorkommnis bei der Kesselheizung — auf
gehoben und wieder an ihre Stelle gebracht hatte. Die Arbeit hatte etwa 
'/i Stunde gedauert, sie musste in gebückter Stellung verrichtet werden, wo
bei viel in die Ofenglut zu blicken war.

Der behandelnde Augenarzt hatte eine temporale Netzhaut
ablösung festgestellt, dieselbe als Unfallfolge angesprochen, 
Besserung in Aussicht gestellt und die Beschränkung der Er
werbsfähigkeit auf 20pCt. der normalen geschätzt. Der Mann 
war damit nicht zufrieden und beanspruchte unter Berufung auf 
das Attest eines anderen Augenarztes, wonach er als Fabrik
arbeiter überhaupt untauglich sei, eine sehr hohe, zunächst sogar 
Yollrente. Denn verschiedene Augenärzte hätten ihm gesagt, 
wenn er überhaupt arbeite, könne auch das andere Auge an der
selben Krankheit erkranken und erblinden. Ich wurde deshalb 
zu einem zweiten Gutachten aufgefordert und stellte am 7. Juni 1002 
Folgendes fest: Auf der Hornhaut des linken Auges ein centraler, 
ca. Stecknadelkopf grosser Fleck, Asc =  3 D 0 : 00° (der unter
strichene Meridian ist derjenige stärkster Krümmung, hier also nach 
meiner Gradbezeichnung der vertikale), myopischer Bau, Refraktion 
skiaskopisch im horizontalen Meridian auf — i> D, im vertikalen 
auf — 7D  festgestellt, sonst nichts. Hintergrund normal, keine 
Netzhautablösung nachweisbar. Das rechte Auge war normal, 
emmetropisch. Im A\ iderspruch mit diesem Befund gab F. links 
nur eine Sehschärfe vom Finger in */3 m zu, Gläser besserten

264 P fa lz ,  Die Netzhautablösung als Unfaüfolge.
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Pfalz ,  Die Netzhautablösung als Unfallfolge. 265

angeblich nicht, Gesichtsfeld allseitig, auch temporalwärts (trotz
dem die nasale Netzhauthälfte nie abgelöst war) bis auf 10—20° 
eingeschränkt, kein Farbenempfinden. Auch rechts, wo der erste 
Arzt S = 1  festgestellt hatte, wurde n u r .S = 20/50 und ebenfalls 
Gesichtsfeldeinschränkung um ca. 20—30” angeben. Die Ueber- 
treibuug war offensichtlich. Bei einer zweiten Kontrolluntersuchung 
am 10. VII. 1902 gab der Untersuchte auf Ermahnung wenigstens 
links mit sphär. — 7,5 D Q  cyl. -f- 2 D 90”, eine S von 2 30, rechts 
S von *;7 zu, das Gesichtsfeld war links allseitig weiter, nasal 
bis 30°, temporal bis 50°, Rot wurde sogar nasenwärts bis 20° 
angegeben; Blau wurde als Grün bezeichnet, grün angeblich gar 
nicht erkannt. Ton Netzhautabhebung war auch bei erweiterter 
Pupille nichts zu sehen. Selbstverständlich behauptete der Mann, 
dass er früher auch auf dem linken Auge ohne Glas ebenso gut 
gesehen habe, wie rechts.

Im Gutachten trennte ich die Frage, der eventuellen Be
schränkung der Erwerbsfähigkeit durch den gegenwärtigen Zu
stand von der Frage, ob eine Unfallfolge vorliege bezw, Vor
gelegen habe. Da keine Ablösung mehr vorlag, konnte höchstens 
erörtert werden, ob die Sehschärfe durch die früher vorhanden 
gewesene Ablösung gelitten habe, derart, dass in dem Erwerbs
wert des Gesamtsehvermögens eine Einbusse wahrscheinlich war. 
Angesichts des anomalen Befundes des linken Auges, Hornhaut- 
Heck im Centrum, Astigmatismus und Myopie stärkeren Grades, 
war diese Frage mit Wahrscheinlichkeit zu verneinen, wobei die 
andere, ob vielleicht noch eine geringe Minderung des an sich 
nicht grossen erwerblichen Sehwertes des linken Auges nach der 
Ablösung geblieben sei, offen gelasssen wurde. Nicht so einfach 
jedoch war die Antwort darauf, ob eine Unfallfolge Vorgelegen 
hatte. Ich stellte mich auf den Standpunkt, dass bei dem linken 
Auge seiner Beschaffenheit nach eine Disposition zur Netzhaut- 
ablösung angenommen werden müsse, die bei jeder stärkeren 
Körperanstrengung eintreten könne, hier nach einer solchen ein
getreten sei, ohne dass damit jedoch gesagt sei, dass diese Körper
anstrengung den Rahmen des Begriffes „Arbeit“ im Sinne des 
Begriffes „Unfall“ überschreite. Sobald die Arbeit, die nun ein
mal ohne körperliche, gelegentlich gesteigerte Anstrengung nicht 
denkbar ist, ruht, kann Besserung, selbst, wie im vorliegenden 
Falle, volle Genesung eintreten. \ \  ird sie wieder aufgenommen, 
so kann wieder eine Netzhautablösung sich einstellen. Daraus 
aber, führte ich aus, ergäben sich, falls die erste Netzhautablösung
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260 Pfalz ,  Die Netzkautablösung als Unfallfolge.

als Unfallfolge anerkannt werde, folgende eigenartige Konsequenzen 
bezw. Fragestellungen:

1. Darf F., nachdem er infolge einer Arbeit eine Netzliaut- 
ablösung bekommen hat, angesichts der dadurch klar gewordenen 
Neigung seines linken Auges zu solchen Ablösungen überhaupt 
noch arbeiten? Oder ist ihm zuzumuten, obwohl er dann wahr
scheinlich wieder eine Ablösung, wahrscheinlich eine dauernde, 
bekommt, trotzdem zu arbeiten, auf die Funktion des linken. 
Auges damit also zu verzichten? 2. Zur Zeit ist F. geheilt- 
Eine Ablösung hat er nicht, eine nennenswerte Eiubusse an Er 
werbsfähigkeit ist aus dem z. Zt. bis auf die alten Anomalien 
nicht mehr krankhaften Zustande des linken Auges nicht zu 
folgern. Die Disposition zur Netzhautablösung, gesetzt, die über
standene sei als „Unfall“ anerkannt, ist an sich keine Unfallfolge. 
Nun arbeitet F., bekommt gelegentlich eine neue Ablösung. Ist 
dies ein völlig neuer Unfall oder Verschlimmerung des ersten 
„Unfalls“ bezw. einer dadurch anzunehmenden Steigerung der 
Disposition zu Ablösungen?

Ein wissenschaftlicher Beweis für die Annahme solcher 
Steigerung liegt nicht vor, aber auch kein Gegenbeweis.

Diese Frage kann bei erneuten Heilungen wiederholt ge
stellt werden. Aendert F. seinen Beruf und erleidet die neuen 
Netzhautablösungs-„Unfälle“ im Bereich anderer Berufsgenossen
schaften, so können recht weitgehende Regressklagen der einen 
gegen die andern sich ergeben. Der Fall eröffnete jedenfalls 
recht interessante Perspektiven, zumal F. in seinen Ansprüchen 
keineswegs bescheiden war. Das Schiedsgericht lehnte jeden 
Rentenanspruch ab, indem es sich auf Grund der Gutachten seiner 
Arbeiter-Beisitzer auf den Standpunkt stellte, dass die Arbeit 
eine gewöhnliche, nicht als Unfall aufzufassende gewesen und die 
Ablösung lediglich die Folge einer für die Beschäftigung un
geeigneten Organbeschaffenheit sei. Das angerufene Reichsver
sicherungsamt rief eine Autorität zu Hilfe. P ro f .............be
stätigte meinen Befund und entschied salomonisch: Die Netz
hautablösung ist zwar als Unfallfolge aufzufassen, aber, da sie 
geheilt, so ist auch die Unfallfolge geheilt und nicht mehr vor
handen.

Also wies das Reichsversicherungsamt die Ansprüche des 
F. zurück, weil keine Unfallfolgen mehr vorhanden seien. Die 
anderen Fragen blieben unbeantwortet. Wie nun, wenn infolge 
körperlicher Thätigkeit eine neue Ablösung auftritt? Die Antwort 
giebt dieEntscheidung des Reichsversicherungsamts vom 24. Februar
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P fa lz ,  Die Netzhautablösung als Unfallfolge. 267

1903 Ta 10786/02 über den zweiten Fall, die deshalb in prinzipieller 
Hinsicht von besonderem Interesse ist.

Der 48jährige Platzarbeiter W., dessen linkes Auge bereits früher an 
Netzhautablösung erblindet, während das rechte kurzsichtig war, hatte am 
4. Juni 1901 morgens bei starker Hitze Briketts, die ihm von einem Wagen 
aus zugeworfen wurden, weitergegeben. Dabei hatte er gegen 10 Uhr vor
mittags gespürt, dass das Sehen schlechter geworden sei. Er hat bis Mittag 
noch w'eitergearbeitet, dann aber wegen weiterer Verschlechterung des Seh
vermögens die Arbeit abbrechen müssen. Der behandelnde Augenarzt 
konstatierte frische Netzhautablösung aussen und oben, Sehschärfe auf Er
kennen von Hell und Dunkel beschränkt. Nach der sofort oingeleiteten 
klinischen Kur (Bettruhe, Schwitzkur, subconjunctivale Kochsalzinjectionen) 
trat Heilung ein, Sehschärfe stieg auf */s (mit —4 D); die Netzhaut hatte 
sich überall angelegt.

Mit Rücksicht auf die ständige Gefahr eines Rückfalles 
und da es sich um das einzige Auge handle, erklärte der be
handelnde Arzt jedoch den W. für arbeitsunfähig auf mehrere 
Jahre hinaus. Ferner vertrat derselbe in seinem Gutachten den 
Standpunkt, dass alle Ablösungen der Netzhaut, welche durch 
körperliche, mit Erschütterungen des Körpers oder starkem Blut
andrange nach dem Kopfe verbundene Anstrengungen verbunden 
seien, unter den Begriff „Unfall“ fielen.

Wenn auch zuzugeben sei, dass man verschiedene andere Momente als 
Anfang des Uebels betrachten müsse, „dass es gerade zur gegebenen Zeit 
im ganzen Umfange eintrat, ist entschieden Folge der äusseren Einwirkungen 
— und diese Einwirkungen sind meistens zeitlich begrenzt, also plötzlich 
im Sinne des Gesetzes, vor allem auch die im vorliegenden Falle in Betracht 
kommenden, insofern der Blutandrang nach dem Kopfe, der allerdings schon 
länger vorhanden war, erst schädigend wirkte in dem Augenblicke, als er 
eine gewisse Höhe erreicht hatte oder als er mit einer Erschütterung zu
sammentraf, oder insofern nur eine gewisse Erschütterung des Körpers die 
Ablösung herbeiführte, während die übrigen, zeitlich vorher und nachher
liegenden sie nur vorbereiteten resp. verschlimmerten......... W.’s Erkrankung
sollte deshalb als Unfall betrachtet werden — trotzdem Disposition zur 
Netzhautablösung (Kurzsichtigkeit) bestand und trotzdem die Ablösung 
höchstwahrscheinlich auch aus anderer Veranlassung über kurz oder lang 
entstanden wäre — deshalb, weil die Arbeit des Brikettabladens und die 
starke Erhitzung entschieden die Schuld daran tragen, dass die Ablösung 
gerade am 6. Juni d. J., morgens 10 Uhr, eintrat. —“

Demgegenüber führte ich aus, dass der Begriff Unfall inso
fern hier nicht anwendbar sei, als die körperliche Anstrengung 
nicht als ein aussergewöhnliches, dem regelmässigen Gange des 
Betriebes fremdes, zeitlich bestimmtes Ereignis anzusehen sei, 
dessen Folgen für Leben und Gesundheit schädlich seien1). Das 
Abladen und Weitergeben der leichten Briketts sei eine Arbeit, 
wie jede andere, und dass sie an warmen Sommertagen erhitzend

‘) Entscheidung des Iteichsversicherungsamts.
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268 Pfalz , Die Netzhautablösung als Unfallfolge.

wirke, sei auch nichts bei einem Arbeiter Aussergewöhnliclies. Es 
fehle vollständig das Moment der unvorhersehbaren , aus dem 
Kähmen des g le ichm ässigen  V orher und N achher heraus
fallenden P lö tz lich k e it, mit der ein Ereignis schädigend ein
wirke, denn die Arbeit sei eine gleichmässig fortgesetzte gewesen, 
und die Plötzlichkeit, mit der W. die Verschlechterung des Sehens 
bemerkte, sei eine E igen tüm lichke it des Leidens, nicht der 
äusseren Umstände. Das Leiden selbst aber sei nicht als Folge 
der körperlichen Anstrengung als solcher anzusehen, sondern 
als Folge der für kö rp erlich e  T h ä tig k e it überhaupt 
ungeeigneten  O rganbeschaffenheit, wie ja auch der erste 
Gutachter zugegeben habe. Nicht besonders schädliche Eigen
schaften oder Zufälligkeiten des Berufes, sondern krankhafte, den 
Anforderungen des Berufes nicht entsprechende Eigenschaften des 
erkrankten Organs trügen die Schuld an der stattgehabten Netz
hautablösung, und letztere Eigenschaften allein bedingten trotz 
der Heilung die völlige Arbeitsunfähigkeit, in Bezug auf welche 
ich mich dem ersten Gutachter durchaus anschloss. Unterstützungs- 
pflichtig sei aus diesen Gründen nicht die Berufsgenossenschaft, 
sondern die Invalidenversicherung.

Das Schiedsgericht sowohl, wie das Reichsversicherungsamt 
lehnten darauf die Unfallrente ab, letzteres mit folgender Be
gründung: „Es muss angenommen werden, dass die bei W. fest
gestellte Netzhautablösung nicht die Folge eines Unfalls, das 
heisst eines zeitlich eng begrenzten Ereignisses gewesen ist, 
sondern vielmehr die Folge körperlicher Thätigkeit überhaupt 
bei einem für die vom Kläger ausgeübte Thätigkeit nicht ge
eigneten Organismus, welcher, wie die Erblindung des anderen 
Auges und die hochgradige Kurzsichtigkeit des jetzt erkrankten 
Auges beweisen, zu Netzhautablösung besonders disponiert war. 
Letztere ist also nicht gerade durch die am Unfalltage ver
richtete Arbeit verursacht worden, sondern nur gelegentlich der
selben in Erscheinung getreten und ist daher nicht Folge eines 
Unfalls.“ — Ich wies bereits auf die prinzipielle Bedeutung dieser 
Entscheidung hin. Ich möchte jedoch nicht unterlassen, meine 
Bedenken zu äussern, ob damit auch nur für die hier besprochene 
Kategorie von Netzhautablösungen (die ohne Verletzung des Aug
apfels auf Grund vorhandener Disposition von selbst auftretende 
Ablösung) die Basis einheitlicher Rechtsprechung gefunden ist, 
wie wir sie im Interesse des Zweckes der sozialen Gesetzgebung 
wünschen, ja fordern müssen. Denn ein Moment, das des „zeit
lich begrenzten Ereignisses“, ist bestehen geblieben, cs ist nur
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im vorliegenden Falle nicht als vorliegend angenommen. Damit 
ist aber nicht gesagt, dass es nicht in einem sonst ganz gleich
artig liegenden nächsten Falle anerkannt wird — es käme nur 
auf die Darstellung an. Es giebt einfach keine Arbeit, bei der 
nicht gelegentlich die regelmässige Gleichartigkeit unterbrochen 
würde. Man braucht nur erkennen zu lassen, dass es darauf 
ankommt, und es wird das zeitlich begrenzte Ereignis gefunden 
werden. Nehmen wir an, der die Briketts auffangende Arbeiter 
hätte den Schnupfen gehabt, hätte bei der Arbeit niesen müssen, 
sofort danach die Verdunkelung bemerkt, statt weiter zu arbeiten, 
sofort aufgehört — dann war die Sachlage genau so, wie in dem 
eingangs mitgeteilten Falle, das Auffangen der Brikritts brauchte 
nur noch als an dem Tage mehr als sonst anstrengend bezeichnet 
werden, z. B. durch Ungeschicklichkeit des Zuwerfers — wer will 
nachher sagen, war „mehr“, was „weniger“ anstrengend genannt 
werden darf? — und ich glaube, der Unfall würde anerkannt. Vor 
streng objektiver, medizinischer Logik freilich nicht, denn diese 
müsste — wenn der Gutachter nicht den absolut unzulässigen 
Standpunkt einnehmen will, seinerseits eine unlogische Gesetzes
lage zu korrigieren — darauf hinweisen, dass selbst das Niesen 
im Zusammentreffen mit den Anstrengungen der Arbeit in solchen 
Fällen die Rolle spielt, wie ein Windhauch, der eine dem Zu
sammenbruch nahe Mauer zum Einsturz bringt. Falls durch den 
Einsturz Schaden angerichtet wird, wird wohl jedes Gericht den 
Besitzer der Mauer zum Tragen des Schadens verurteilen und 
nicht den Einwand höherer Gewalt gelten lassen. Denn nicht 
der \ \  indhauch, sondern die Morschhaut der Mauer, welche den 
normalen Lufteinflüssen keinen Widerstand leistete, trug die 
Schuld am Einsturz. Das Glas, welches einen grossen Sprung 
hat, erscheint auf dem Tische dem Auge noch als ganz, sobald 
man es aber aufhebt, um es zu benutzen, zerbricht es. Der 
Bruch aber ist nicht die Folge der Benutzung, sondern des vor
her vorhandenen Sprunges. Ebenso tragen beim Zustandekommen 
der idiopathischen Netzhautablösung in den dazu disponierten 
Augen nicht die normalen, grösseren oder geringeren Anstrengungen 
körperlicher Thätigkeit mit ihren unausbleiblichen Steigerungen 
des Blutdruckes die Schuld am gelegentlichen Sichloslösen der 
Netzhaut, sondern der labile Haftzustand auf der Unterlage und 
krankhafte Veränderungen in den Geweben vor und hinter der 
Netzhaut, wie wir sie erfahrungsgemäss besonders bei kurz
sichtigen Augen antreffen. Es ist dasselbe, wie mit der Haemoptoe, 
die als Ausdruck vorhandener Tuberkulose sehr oft deren erstes
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Symptom ist und, wenn während der Arbeit aufgetreten, nach 
Laienlogik irgend einer Zufälligkeit bei dieser Arbeit als Ursache 
zugeschoben wird. Diese soll natürlich auch die Schuld an der 
weiterschreitenden Tuberkulose tragen, und schwerlich wird man 
den Betroffenen überzeugen, dass sie schon vorher da war. Dieser 
Umstand aber ist es, der in den zahllosen ähnlichen Fällen die 
Situation des Gutachters oft zu einer sehr peinlichen macht und 
da, wo strenge Objektivitäten und menschliche Rücksicht sich 
genau die Wage halten, wird wohl stets letztere den Ansschlag 
geben. Und mit Recht. Aber der schwierigen Situationen 
bleiben noch genug, um so mehr, als die Rechtsprechung die 
Grenzen des Begriffes „Unfall“ — dem sozialen Grundgedanken 
des Gesetzes Rechnung tragend — bereits so weit gezogen hat, 
dass sie sich in vielen Fällen mit denen des ursprünglichen Wort
sinns, von dem offenbar der Gesetzgeber ausging, nur sehr 
gezwungen denken lassen. Ausgehend von dem Gedanken 
des Haftpflichtgesetzes, das den Unternehmer für die durch seine 
Schuld entstandene Gesundheitsschädigung des Arbeiters durch 
Betriebsunfälle haftbar machte, aber den Beweis der Schuld 
forderte, hat das U.-V.-G. auf diesen Beweis verzichtet, aber an 
der Voraussetzung des Betriebs-„Unfalls“ festgehalten, dagegen 
die auf den Betrieb zurückführbaren Krankheiten nicht in die 
Entschädigungspflicht des Arbeitgebers einbegriffen. Hier liegt 
nun die Lücke, zugleich eine gewisse Unlogik, die dadurch nicht, 
logisch wird, dass sie mit der Furcht vor den zu hohen Kosten 
begründet wird, auch damit nicht, dass man sagt: Betriebs-Kpank- 
heiten lassen sich verhüten oder im ersten Stadium noch heilen, 
weil sie sich nur langsam entwickeln, Unfälle sind etwas Un
vorhergesehenes. Denn das trifft keineswegs zu, auch sind die 
Grenzen keine scharfen und sind es selbst durch die Definition 
des Unfalls als eines „zeitlich begrenzten Ereignisses“ nicht ge
worden. Selbst wenn man an der Forderung der unvorhersehbaren 
Plötzlichkeit festhält, wird man einen Typhus, eine Pneumonie, 
die Wurmkrankheit der Bergleute zum Unfall machen dürfen, 
wenn man den Moment der Infektion berücksichtigt und bedenkt, 
dass ein einziger genügt. Jeder Arzt wird mir zugeben, dass 
man, ohne der Pathogenese Zwang aimithun, lediglich an der 
Hand der gebräuchlichen, vom Reichsversicherungsamt an
erkannten Definitionen des Begriffes Unfall die obigen paar Bei
spiele derart vermehren könnte, dass abgesehen von angeborenem 
Blödsinn und Altersschwäche kaum eine Krankheit übrig bleibt, 
die nicht zu einem Unfall in Beziehung gebracht und damit selbst 
zum Unfall gestempelt werden könnte.
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Es würde mich zu weit führen, wollte ich auf dieses Gebiet weiter 
eingehen, ich wollte nur zeigen, dass die Auslegung des Begriffes 
Unfall sich ins Uferlose verlieren muss, wenn man sich nicht 
darauf beschränkt, als Unfallfolge nur diejenige Organbeschädigung 
und deren Folgen anzuerkennen, die mit Wahrscheinlichkeit allein  
oder in ausschlaggebendem  Maasse verursacht ist durch 
eine äussere, betriebsfremde, plötzliche, aus dem gleichmässigen 
Vorher und Nachher der Berufstätigkeit herausfallende und des
halb unvorhersehbar den Organismus treffende Schädigung. Die 
wissenschaftliche Erfahrung über die Pathogenese ist die Führerin. 
Wo sie lehrt, dass ein krankes oder zu krankhaften Veränderungen 
veranlagtes Organ, wie in unseren Fällen das stark kurzsichtige 
Auge, auf Einflüsse, wie sie mit jeder menschlichen Thätigkeit 
oder mit bestimmten Verrichtungen regelmässig verbunden sind, 
über kurz oder lang mit einer mehr weniger plötzlich wahr
genommenen Erkrankung reagiert, da hat man es in solchem 
Falle mit einer Erkrankung zu thun, die unter die Kategorie der 
B eru fsk rankheiten  gehört und zwar solcher, bei welchen das 
Missverhältnis zwischen Anforderungen des Berufes und Organis
mus durch eine jenen Anforderungen nicht genügende, unter
normale Beschaffenheit des Organismus bedingt ist.

Ich unterlasse nicht, zum Schlüsse zu erklären, dass mir 
diese strenge Unterscheidung weder sympathisch ist, noch dass 
ich sie stets für durchführbar halte. Auch entspricht sie absolut 
nicht dem Geiste der socialen Gesetzgebung, die doch eine Hülfe 
für alle Schädigungen, welche die wirtschaftlich Schwachen im 
rauhen Kampfe ums Dasein treffen können, bieten soll. Aber es 
ist nicht Aufgabe des Gutachters, die Unvollkommenheiten und 
Inkonsequenzen der Gesetzeslage zu korrigieren. Er kann und 
soll stets darauf hin weisen, im übrigen aber sich darauf be
schränken, den entscheidenden Instanzen die wissenschaftlichen 
Unterlagen zu geben, mit deren Hülfe sie auf Grund der be
s tehenden Gesetze letztere richtig anwenden können.
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